
Jesu Tod – ein Fall von Höherer Gewalt? 

Aktuell wird diskutiert, ob die Corona-Pandemie ein Fall „Höherer Gewalt“ darstellt. 

„Höhere Gewalt“ ist vornehmlich ein rechtlicher Begriff, der ein von außen 

kommendes, nicht vorhersehbares und nicht abwendbares, außergewöhnliches 

Ereignis bezeichnet, dem ein Einzelner oder ein Großteil der Bevölkerung 

ausgeliefert sind. Der englische Begriff ist bis heute „act of God“ – „Tat Gottes“. 

Die Kartage sind eine Zeit, in der das Leiden und Sterben Jesu besonders intensiv 

bedacht und meditiert werden. Ist Jesu Tod am Kreuz ein „act of God“, eine Tat 

Gottes? Hat Gott, der Vater, das grausame Sterben seines Sohnes beabsichtigt? Ist 

Jesus ein Opfer „Höherer Gewalt“ mit Namen Gott? 

Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Der Tod Jesu ist weder ein Akt „Höherer 

Gewalt“, noch ist er Zufall oder Schicksal. Der Kreuzweg Jesu und seine Hinrichtung 

sind Konsequenz seines Wirkens und seiner Verkündigung. Jesus ist bewusst den 

Weg nach Jerusalem gegangen und der tödlichen Zuspitzung des Konfliktes nicht 

ausgewichen, er hat sich nicht in eine Quarantäne begeben und abgewartet, bis sich 

die Lage wieder beruhigt. Der, der Feindesliebe und Gewaltlosigkeit verkündete, 

wurde selbst zum Opfer von Gewalt – nicht der Gewalt Gottes, sondern von 

Menschen. Das Kreuz legt die Gewalt offen, die bis auf den heutigen Tag ausgeübt 

wird. 

In der aktuellen Situation schwadronieren wieder einige vom Virus als einer Strafe 

Gottes für eine verstockte und sündige Menschheit. Gott will nach biblischem 

Zeugnis das Leben der Menschen, nicht Leid und Tod. Der Glaube an einen Gott, 

der das Leiden und den Tod seines Sohnes oder irgendeines Menschen wünscht 

und in seinem ewigen Heilsplan eine Hinrichtung als Akt der Erlösung – aus welchen 

Gründen auch immer – vorsieht, widerspricht zutiefst der biblischen Botschaft. Ein 

solcher Gott trüge die Züge eines sadistischen Wesens, nicht aber des Vaters Jesu. 

Die Logik, nach der es besser ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als 

wenn das ganze Volk zugrunde geht, ist die Logik der Macht und der Gewalt, nicht 

die Logik Gottes. Gott handelt im Kreuzestod seines Sohnes nicht als Täter und 

Urheber einer „Höheren Gewalt“, vielmehr offenbart er sich in seinem Sohn als der 

absolut gewaltlose. 

Der Brief an die Philipper sagt über den Christus Jesus. „Er war gehorsam bis zum 

Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ Doch wem war Christus gehorsam? Doch nicht einem 



tyrannischen, auf Rache für die Sünden sinnenden Vater. Er war gehorsam dem 

Gott, der die Liebe ist. Diese Liebe Gottes wird nicht von Christus doziert, sondern 

bezeugt angesichts der mörderischen Gewalt. In seinem Leiden und Sterben 

offenbart Christus Gott als den, der sich eher kreuzigen lässt, als mit Gewalt zu 

agieren, der in seiner Liebe und Menschenfreundlichkeit bis zum Äußersten geht. In 

Gottes Namen gibt es Versöhnung und Heil nur ohne Rache und Gewalt. 
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